
Gesendet: Dienstag, 05. Mai 2020 um 19:47 Uhr 

Von: "Andreas Singler"  

 

Betreff: Re: Reaktion auf BfS-Rückantwort als Entwurf mit Bitte um Durchsicht 

 

Lieber Paul,  

sorry für die späte Antwort.  

Der Entgegnung zur BfS-Erwiderung kann ich mich durchaus anschließen.  

Alleine der Hinweis des Bundesamtes für Strahlenschutz auf die Kooperation mit UNSCEAR als 

vermeintlicher Ausweis wissenschaftlicher Unbestechlichkeit zeigt die Unfähigkeit des BmS, sich 

selbst als Institution angemessen selbstkritisch zu reflektieren. Denn bei der Würdigung der diversen 

Quellen, auf die sich das BfS da angeblich bezieht, werden die kritischen Bürger-Strahlenmessungs-

Initiativen augenscheinlich rein pro forma genannt - deren im Vergleich zu den behördlichen Daten 

deutlich kritischere Haltung findet sich in den Statements des BfS aber überhaupt nicht wieder. Dabei 

sind es diese - und nicht etwa das BfS, nicht die vertraglich zur Atomkraftunterstützung verpflichtete 

WHO oder das UNSEAR mit seinen verharmlosenden Analysen - die unermüdlich den tausenden 

Klägerinnen und Klägern gegen diese unselige 20-Millisievert-Regelung bei der Vorbereitung ihrer 

Gerichtsverfahren zu Seite stehen.  

Anders als im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages kürzlich durch den BfS-Vertreter 

vorgetragen, handelt es sich - de facto - selbstverständlich um eine Grenzwerterhöhung, da ein 

Notstand, der per Definition nicht eine Dauerlösung sein kann, per Gesetz in Japan so verstetigt 

wurde, dass sich daraus eine Verpflichtung bzw. ein ökonomischer Druck zur Rückkehr für eine 

Bevölkerung ergibt, die das zum großen Teil nicht will. Dies möge das BfS in seinen Überlegungen 

bitte mitberücksichtigen. 

Ich würde dem Argument des BfS, dass auch andere Gesichtspunkte neben der Strahlenproblematik 

in Bewertungen einfließen sollten, durchaus zustimmen können - wenn Menschen tatsächlich aus 

freien Stücken in die vormals evakuierten Gebieten zurückkehren würden. Auch deren Anliegen sind 

selbstverständlich ernst zu nehmen. Nur kann, wenn Flüchtlingen, die nicht zurückehren wollen, die 

Wohnbeihilfen gestrichen und die Mieten plötzlich verdoppelt werden, davon eben nicht gesprochen 

werden. Und dass das BfS dieser erzwungenen Repatriierung - die übrigens vom 

Menschenrechtsbeauftragten der UN sehr kritisch gesehen wird - nun indirekt auch noch das Wort 

redet, das halte ich für äußerst problematisch.  

Soweit mein Kommentar, der gerne zitiert werden kann.  

Beste Grüße 

Andreas Singler  

 

 

 

 


